296   V. Besondere Bewegungsformen des schweren symmetrischen Kreisels,
und schreitet beständig senkrecht gegen die Verbindungslinie mit diesem fort, wahrend der Berührungspunkt selbst mit konstanter Geschwindigkeit an seiner Geraden hinwandert. Wir können daher direkt die Bahn der Kreiselspike F mit der Bahnkurve eines Punktes an einem rollenden Rade? d. h. mit einer Cykloide? und die Bahn des Impulspunktes J mit der geradlinigen Bahn des Berührungspunktes identifizieren,
Hiernach läfst sich die Gleichung der Bahnkurve sofort hinschreiben. Wir benutzen rechtwinklige Koordinaten §,.17., indem wir die Gerade, an der unser Rad abrollt, rar |-Ase nehmen, Sei r der Radius des Rades^ a der Abstand des die Cykloide aufzeichnenden Punktes F vom Mittelpunkt des Rades und o die Winkelgeschwindigkeit des Abrollens, wobei wir c? der Gleichung (2) entsprechend zu wählen haben. Wir nehmen noch as^ dais für t «= 0 der Punkt F senkrecht über dem Berührungspunkte J des Rades und auf der -sj-Axe liegen möge, so dafs seine Entfernung von derselben % = r -f- ® wird» Dann lauten die Gleichimgen der Cykloide:
-f- a sin wt.
COS
Die Gröfsen r und a sind hierin durch die Konstanten des Kreisels folgendennafseii zu bestimmen. Da rw die Geschwindigkeit bedeutet, mit welcher der Berührungspunkt / auf der $-Axe fortschreitet, so müssen wir rw — t? haben und also mit Rücksicht auf (1) und (2):
Die Grofse a bestimmt sich dann aus der anfänglichen Entfernung der Punkte J" und F durch dia Gleichung
r.
mifst % die Abweichung des Impulsvektors von der Figureu-axe in der Anfangslage, Bezeichnen wir das von dein Endpunkt des Impulsvektors auf die Figurenaxe gefällte Lot mit p und seine Projektion auf die Vertikale mit nf, so haben wir (vgl. die Fig. 49)
/t>\                                                _ p             n'
w                  ^^jf^yan^'
Dabei ist noch? wie aus der Figur hervorgeht: (5')                                 *'*** n — N eo* #0.
Aus (4) und (5) folgt also als Wert von a

